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^^^giefe 3Ql)re§flo6e, bie 29. unjevev ©cjellfdiaft, trägt ^toat qIö S)Qtum bie SBcjeic^uung 1914, bod^

^^^^1» Itiijfen unfere ^Jittglieber nuv jit gut, bofe fie fie ntd^t toie gelüo^nt jut 2ßet^nac^t§3eit be§

^^^^2>3 angezeigten :3a'^re§ erl^ieltcn, Jonbern 5Jionat für SJionat auf fie l^aBen iDorten muffen. S)er

.sSerauSgeber bebauert biefe S^ergögerung meljr al§ jeber anbre, aber er f)offt, ba^ man feine (Sntfd^ulbigung

triib gelten laffen: Dr. Slnton ^Jtaljer, S)ireftov ber ©ro^tjeräoglid) fäc^fifc^en ^Rufeen, f)atte bie 5tr6eit

ju rechter 3eit übernommen unb begonnen; bann brad^ ber ßrieg qu§, Dr. 5)tal)er tourbe eingcjogen unb

balb oerttiunbet; er teerte nad) SOßeimar jurüct unb erüärtc, taB ertnartete ^Ranuffri^Dt bod^ nod^ liefern

unb bie Slnfertigung ber Safcln übernjad^en ju fönnen; leibcr gelang ba§ nidjt, unb Dr. ^Jlaner, faum

genefen, 30g 3um jlDeitenmal in§ gelb. 9Jun mu^te ber §erau§geber für i^n eintreten. 6r übernal^m

bie 9{eif)e ber öon feinem S^orgönger jur 3>eröffentlid^ung auSgetoä^Iten 3ei(i)nungen unb leitete bie 9lu§=

fü^rung ber Safein, oon benen einige ganj unöermutete Sc^tnierigfeiten bereiteten. SSei allen tourbe,

fotneit bie jur Verfügung fte'^enben 5Rittel e§ geftatteten, mit ber größten Sorgfalt berfafiren: benn menn

ber firieg bie Sofung ber Stufgabe nerjögcrtc unb erfc^hierte, fo foHte erft rcct)t ba§ 5Diöglid^e an ©enauigteit

unb geinl)eit für bie Xafeln geleiftet tnerben. ßrfd^eint unfere 5Rap)je alfo aui^ fet)r fpät, fo entfc^öbigt

fie bafür bo(^ ^offentlid) burc§ bie SSorgüge it)re§ fünftlerifc^en ^n^olteg.

@iner ätoetten ©ntfd^nlbigung bebarf jebocf) ber erHörcnbe Sejt: e§ mirb gebeten, i^n nur al» einen

5'lotbe^elf ju betrad^tcn. SBie bie JPerljältniffc tagen, inar iä) nic^t imftanbe, i^n in bem 5}la|e ju

öertiefen unb gu ertoeitern, h)ie id) fclbft e§ für nötig fialtc. Sßenn ict) auf eine Einleitung, bie ©oet^e

all Sammler öon |)anbäeid§nungen fd^ilberte, bergic^te unb nur lurje SJemerfungen ju jeber Safel gebe,

fo toeil id^ am beften, ttieöicl idt} bamit bem ©egenftanbe fc^ulbig bleibe. @§ fei ber ^u!unft üorbe^^alten,

ba^ ijiex 35ermi§te in befto ausgiebigerer SScife nat^ju^olen.

Qöolfgong öon Octtingen.



^loanjifl 3p'rf)"""!icn ottev ^JJteifter, bereu Sßicbeic^n&cn mcift in onniiticrnb glcidjer Wröf?e unb

- folueit fid^ bas mit beii 3111' 3>cifiiflung fte[)eiibcii yjiittcin (icrftcüen ließ in glcid)cii

J^nrbtöncn i\ki üodicgcn, finb mir untcv bem @efid^tipun!te itjres tünfttevijdjen SlJertei axi-i

©octIjcC' Sammlung au»gclDä()U loorben; mau luiib bemerten, bo^ faft unbcfannte 'iJteiftev öevtrcten finb,

h)ät)veub fe[}V 6crüt)mte, üou benen ®oet[)c aud) ^eidjuungcn, ober eben uidjt öorjüglidie , befeffen ()at,

fcl)leu. Sßeit anbcrc 9Jndfid;teu uid)t mnfjgebcub fein foKteii, »ouibc bic ^ujammenftcUung iuioieiu

^luanglo'j, aU loeber bic boigcftcHten Wcgeuftiinbc in i^etvac^t fommen, uod} eiu Scgviff uou @oet()c&

©ammlung in if)rer ^ufnm^icnfc^ung burci^ bie ?Iu§n)af)l gegeben loirb. äßcnn tjier bon 20 3ei^n""9C'!

nicf)r nl§ bie .'oälfte ber niebevlänbifd)en Sd^ule angel^öven, fo cntfpvid^t bieS nidjt bem Ser()ältniu in bei-

©ammlung fclbft, bie bei ethia 320 italieuifdöcn unb ctlini Si»0 bcutid)cn ^eifftniiiiflen "i"-' ftf^S^n 21"

nieberläubiidjc auflncift: bou ben ettua 4<> englij^eu ^cidjnungcu crfd^eiucu {)icr 3, Don beu mclir nl-?

80 fraujijfiic^cn feine, ^^bcv töoetl)c fclb|t l)at mit feinem ©ammeln ben äl*cg ju io(d)em '-iNerfaljrcu

getoiefen; er erftrebte lücber eine Öleidjmäfjigtcit in ber ißerüd)id)tigung ber öerfd)iebencn Sänber, uod)

ivgcnbmeld)c 2>ollftänbig!cit ber Sd)ulen ober ber ciujelueu lUiciftcr. @B fam it)m bielme()r uur barauf

an, gute Überfic^ten ju gctüinncu nub uur joldje iJ3lätter ^u bcftt^cn, bic burd^ irgcubeiuc (jcrborlcudjtcubc

G'igcnfd)aft, eine cigentümlid^c ^luffaffnug, einen genialen ©ebanleu, eine geiftreidje S^edjuif bcbcuteub unb

Iel)rrcic^ finb, mögen fie bicUcid^t aud) nur 83ru(^ftürfe ober ftüdjtige ;3ntprotiijatioucn fein unb iljrc ä*cr=

fertiger nid)t ju ben fü|renben ÜJieiftern getedinet tuerben. ©oet^e fammelte auf aßen ©ebicten ber ßuuft

ttie ber Sßiffeufc^aften mit ber au§gefprod^encu -Äbftd^t, ein 2el)rmoteriaI ^ufammcujubriugcn, luic gcrabc

er es braud)tc; für i^n linubc jeber ©egenftaub feine» SSefitjeö eiuc ^unbgrube oon ucncu Aicuutniffcu unb

eine 3lnregnng ju fd)öpferifd;cu ©ebanfen. 2öir «ufererfeit», burd; ^JJlufecu unb bnrd) ftuuftausftelluugcn,

burd) ,3ü"fti-'otionen unb ykprobuttioncu Jöcit reid)lid)er belc()rt al§ @oetl)c, aber fd}mcrlid) fo grüublid)

ouffaffenb toie er, loir toerbcu bic l)icr iniebcrgcgebenen ^Blätter au§ feiner ©ammlung bor altem mit rul)igem

SScrgnügcn unb iu ber Griuncruug an il)ii mit 3)an!6arteit betrad)tcu.

1. 9^embvaubt x>an O^iju: £otl) unt) feine ^öc^ter.

S)q§ ßrtginal ift eine ©epiajeid^nung auf tjergilbtem ^Papier, 10,2 : ir),f)cm gro^: ber rcdjtc- unten

fidjtbare ©tempel belueift, ba^ ÖJoet^e auf biefe» Slatt befonberen Sßert legte: er liat in ben legten ^al^ren

feine§ 2eben§ bie 5ßerlen feiner ©ammlung auf folc§e Sßcife gefenn^eic^net.

S)ie ®ruppc ftellt bie im 1. 35udj ^JJtofe, im 19. .Vtapitcl, ä^erS 31
ff. cr,5ä()lte @cfd)id)te bar, mic

Sott)§ lödjter, bie ©tammüttcr ber 5Roabiter uub ber Slmmonitcr, i^ren i^ater, uadj ber ^lud}t au>5 bem

brennenbeu ©obom, in einer §öl)lc burd^ SBein trunfen madjen. S)er an fid) unfd)öne Vorgang ift burd;

feine unbefangene Sßerfe^ung in ha» berbe SBolMcben bc§ 17. 3al)rl)unbert§ ju einem unfd)nlbigcn ®enre=

bilbe gclüorben. Sa» Sofal beutet jtoar bie .§öt)le, ber ^){eifel)ut, lint-3, bie ^ludjt ober Sßauberfdjaft an:

aber al» fejüater feljcn luir uur einen bel)aglid) bidcu Säuern ober illeiuftäbter, ber, f(^ou uufid)cr in



feinen SBctoeguncicn, fid) bic Srintfdjale Hon jluei äutulic^en graucnjimmexn toiebevum füüen löBt. Seine

AUeibung, ber 'iVI^votf, bie SUppi, bie iHeifeftiefel, oertc|t if)n in 3iemt>ranbt§ 3eit, bev Äopf unatueifelEiQft

nci^ §oÜQnb: mit foI(i)cn Ilipen unb in folc^em 5?o[titm f)Qt ^Kem'6vQnbt Befanntlie^ fe^r Oiele ©efd^idjten

be5 Eliten Scftomentö feinen ^eitscnoffe» lebenbig gemacht nnb menfrfyü(^ gebeutet. S)n-3 Öanje ift fef)r

ftijsenl^aft, in rofd^ev ^mprotsifation, '6et)anbclt, aber K^avaftere, Stimmungen unb §anblungen finb mit

bcii flüchtigen Stiid^en gerabc3U erfd^öpfcnb fjingeftcHt. S:ie Sid^etf)eit ber ßompofition, bie gnergie ber

5luffaffung. bic mit fo geringen 53litteln erreichte, erftüunli(^ fuggeftiüc SBirtung auf ben Sefc^auer, bie

©cniaUtät ber nur nnbcutcnben 3eid}nung kffen ni(i)t jrteifeln, ba^ bie 3uf<^«i'&un9 i>c§ S5Iotte§ an

9tembranbt geredjtfertigt ift.

3in S(|u(^Qrbt§ aßcrjetc^mg „@oet^e§ ßunftfammlungen", Sb. I, 2. Stbtcitung, loirb unter bem

ßontiolut 91r. 874 biefe 3ct^nung nefift 16 anbern '^oUänbifdjen begriffen.

2. 9^cmbranbts: (3c^it(e: Sofe^J) beutet ben ^ofbeamten beö ^^arao

i^re träume.

@epia3ei(^nung auf t)ergilbtem Rapier, haä original 25 : 20 cm gro§. Sie ©arftellung ge^t auf

bo-j 1. SSud) ^Jiofe, Kapitel 40 gurüd. S)er öon feinen SSrübern nad^ 9tgl)pten Per!aufte 3^ofep^ ift auf

bie 2}erleumbung Don ^potip^ar» grau in ba§ ©efängniS geluorfen hjorben unb beutet bort bem oberften

Sc^enfen unb bem oberften $8äder bcS ^P^arao i^re bebeutung§boUen Sräume: al3 anmutiger ^^üngling

fi|t er in ungegloungener .Spaltung lebhaft rebenb ba, bie auSgeftredten bret ^^tnger feiner linten §anb

unterftü|en feine ©rflärung ber brei Sieben unb brei fiijrbe aU bie brei Sage, nad& benen bie Sc^idfale

ber betben i^m 3"ftörenben fic§ erfüllen loerben. ^f]Xi Spannung ift grofe: offenbar ift bie 2;raum=

beutung noc^ nic^t bis ju ber ©ntfi^eibung be§ erften, günftig liegcnben g^aHee gelangt. — ^n ber 91uf=

faffung be§ ©egenftanbc», ber 3lnorbnung ber ©ruppe unb in ber ißinfelfü^rung erinnert ba§ SSlatt an

JHembranbt, bod^ lüirb man nid)t an i^n felbft al§ Urbeber bcn!cn muffen, ha bie ^eftimmt^eit ber

SRaumbilbung unb bie SSe'^errfc^ung ber giguren bod^ einiges ^u toünfc^en übriglaffen. ^mmerbin ift

ey eine anfe^nlic^e Seiftung feiner S(^ule, bie if)m barin nad)ftrebte, jeber S)arfteüung üor aüem innere

Sßal^r^eit ju Perlei^en. — Sd^uc^arbt I, 2, unter 5lr. 874.

3. ^arel ^abritiu^ ober S^n ßtöens: ein Qöäd)ter.

Sepiajeic^nung mit leichter tcei^er 3luft)öt)ung; ba§ Original ift 18,3 : 25,4 cm groß. Sin 33urfd§c

mit ftarlen 3?adenfnoct)en unb toulftigen ßippen, in einen biden ÄapujenüberrocE gelleibet, fte^t rul^ig

gaffenb ba; in ber redt)ten §anb |ält er einen langen Spie^, in ber linfen einen l)ängenben ©egenftanb,

ber ein Sad ober eine Saterne fein mag; inbeffen !önnte ber Spie§ auc^ einen Sd^äferftab öorfteHen,

njobei bann ber 5Jtann al§ §irt anjufpred^en toäre. 9luf jeben ^afi fjanbelt c§ fid^ um eine anfprud^§=

lofe, flotte 5Jaturftubie öon guter Cualität. S)ie breite unb jtoedmä^ige 3;e($nii, ber DKangel an irgenb=

inelc^er Slffeftation, bao naiöe ©eltcntaffen ber gemeinen §äßlid^!eit, atte-3 bie§ fübrt auf bie 9?embranbt=

fd^ule. S]ielleid^t fann man genauer auf ßarel f5^abritiu§ !^inU)eifen (ber 1654, angeblid^ mit 30 Sauren,

bei ber ©elfter 5pultierei-plofion um!am) ober auf San 2iöen§ (1607—1674), gjembranbts SanbSmann

al§ geborener Seibcner. Siefe beibcn ^JJtaler ftanben unter bem Sinflu^ be§ ^Jteifters, touBten aber boc^

eine geltiffe Selbftänbigfeit ju betoofiren. Sd^udiarbt unter 9Jr. 874.



4. O^cmbraubtö (5d)ule: eine ^orfIant)fd)att.

Stcfbraune Scpiamalerei , boS original 18,7 : 21 cm grof;. Sev Stempel, rechts unten, läfjt üei=

muten, bnfe ®oetl)e iai Statt für ecf)t rembranbtifd^ gesotten ()nt. Xic fe^i energifc^e ^Petjanblung bev

Std^t= nnb ©djattenmaffcn in it)rem ©egenfatj, bie jcf)arfe unb bod^ flüdjtige 'ilngabe ber ßotalität unb bei

©egenftänbe, toie fie jueinanbci» fielen, rechtfertigen fd^einbav biefe ^"ft^teibnng, gegen bie ahn ein.iuiuenben

ift, bafe ba^ 3?Iatt im ganzen botf) mel)r bcn ©inbruif Don 3(emBranbt5 Lanier, als beu feiner eigen=

^änbigen, unmittelbar crgrcifcnben Vlrbcit mad)t. ©c^uc^arbt unter 3h-. s74.

5. Q^alcutin ^Iol5: "2ht[id)t t)on Q^ergcn op 3i>om.

ßeid)t aquarellierte geberjeic^nung, ba§ Original 38,7 : 15 cm gro^. 2)ie Überfd^vift tautet: „2ut

Sergen op ten ,^oom", bie Unterfc^rift, red^t» in ber @c£e: „lii71 be ^' . naer t Seüen". öä ^onbelt

ftc^ bemnac^ um bie 5Jaturanfnal)mc ber Stabt Sergen, bie in yforbbrabant am Sinfluf] be» gluffeS 3ooi"

in bie Cftfc^elbe, :'>0 Kilometer nörblid) tion Slntlnerpen, liegt. Son ben ftarfen Sefcftigungen unb Don

bem ©c^lofe bc§ Orte§ ift l)ier nid^tS ju fel)en; matirfc^einlid) ift nur eine Sorftabt bargeftettt, bie in

ber ?iä^e be§ .'pafenS unregelmäßig an einem burd) ©d)leufen jugänglidjen 3Bofferfpiegel fid^ ausbreitet.

S)er 5iame bei 3Jteifter§ ift "^ier au§ (5c^ud)arbt§ Serjeid^nii (9Jr. 819) entnommen, unb ©oef^e ^at bas

feine, 6ei oüer ©orgfolt für bie Singel^eiten unb bei aEer ©enanigleit feineSltegS ftcinlic^e Statt o^ne

3tt)eifel als eine ^Irbeit öon 6lo^ befeffen. S)iefer lUaler bc§ 17. 3al)r{^unbert§, Oon beffen !L'eben§=

umftönben Itjenig belannt ift, jcidinete fid^ burd) faubere, in äöaffcrfarben au§gefüt)rte 3lnfid^ten Don

'^onänbif(^en ©tobten quo; er fc^eint in 'OJtaeftrid^t geluirft 3U t)abcu. ©er offene, fricblid^e ß'^arafter ber

ftacl)en Sonbfd^aft bei 'Weiterem SOßetter, bie ?lnmut be§ mtlben Sic^te§ unb bie garten g^arben ber anfprud^§=

lofen ^äufergruppen öerlei'^en ber ,3ei(|nun9 ^'"cn gana befonberen ^Ifeij.

6- ^ermann (5afflet>en: eine ^(u^lanbfc^aft.

5lquaretlierte 3eic^nung, ba§ Original 19,9 : 14,5 cm grof]. 2)ie fd^lüorsc Umrat^mung flammt nic^t

au§ @oetl)e§ 3eit. 2)ic ^ufdjreibung au .^ermann ©aftleöen (ca. 1610—1685), beu Utrec^ter l'ialer unb

Üiabierer, ftütit fid} auf ba§ linlS unten befinblid^c 'IJionogramm HS unb !ann nidjt angefod)tcn incrbeu.

©c§ud^arbt 9lr. 88;i ; @oetl)e befaß noc^ fünf anbere Slätter öon bem gefdjii^teu AMnftlcr. SaftleOen, aud)

©od^tlecöen gefc^riebcn, gehörte ju ben ^oHänbifd^eu 'iJleiftern, bie rt)einaufn)ärt§ 3ogen unb i^re Sanbfd^aft§=

maierei um beutfdje ^Jlotiöe, befonberä öom 3{^ein unb beffen Silebenflüffeu, bereid^crten, freilid^ nid^t o^ne

biefe ©tubien fogleid^ in ganj beftimmter ^JJlanier auS^ubilben. ©0 fe^cn rtir aud) l)icr, iro öielleid^t ein

Slid auf bie 5Jlofel, !eine§fall§ aber ber 9i^ein felbft bargefteüt ift, ba» immer loieber angetocnbete

©d)ema: ein ©tüdl träftig bel^anbelten SorbergrunbeS mit reid)lic^er gigurenftaffage, einen blafferen "DJütte^

grunb unb eine gart unb buftig öerbämmernbe ^erne. 3Ben tüoEte aber bie |>Qrmlofig!eit biejer IRanier

Dcrbrießen, ba fo Diel fonnige ^orfie über ber ftarf ibealifierten ßonbfd^aft liegt!



7. ^cinrid) 9^oo2t: ein ^irfcnftüd mit 9^uinen.

@ef)r forgfältig au5gcfüf)ite SiiUclaeidjnung, ba-3 Criginal Jil.s ; ::;4^4 cm gvoB- Sin "iifonogramm

mit ben Sud^ftaben H unb R, auf beut Ciiginal Unf-3 unten fid^tbav, loeift auf ^o^ann .öeinric^ 9too5

l^in (1631—1685), ben bei ßaiferälautern gebotenen, aber in gvantfurt am 5Jlain i^eimifc^en Stammoater

ber berühmten ^anttlie üon iiermalern. Qx f)atte feine Schule in .s>[(anb bui(i)geniad^t bei ben 5Jieiftern,

bie in Stalien i[)ren Stil Deviinbcrt, üicllei^t oeitoirtt, hatten, unb ging bann rtie fie in ben Silben, mo

bauptföc^Iic^ bie römifc^e (^ampagna i(jn anjog unb ju feinen beften 3?i(bern begeifteite. 3tut^ haS öoi=

liegenbe 3?latt, auf italienifd^c äßeife gcfd^idft unb rtirfungsDoII fornponiert, üeibanft fein öauptmotio

irgenblceld^en äininen in ber Umgebung 5Rom§, rtäbrenb bie .öirtin, bie üon oben in ben Stunnen l^inab^

träumt, meit el^er tjoHiinbifd^e aU italienifc^c S^ilbung ^eigt. S:ie giege unb bie Sd^afe, bie fid^ 3U fanften

©ruppen Pereinigen, fennjeic^nen ben ÜJieifter ber S^ierpfpc^ologie. Sc^u^arbt Sir. 509: ©oet^e befaf; noc^

inel^rere glätter oon berfelben vianb.

8. unb 9. (3ofe))^) 9loos!: ru^enbc 6c5afe.

3toei Sleiftiftaeit^nungen, bei Sc^uc^arbt unter ber 5lr. öl7 jufammengefa^t (unb auf unferen

^a#ilbungen leiber mit IT unb T, ftatt mit I unb II, gejäfilt); bie Originale finb 17,5:21 cm unb

16,3 : 21,0 cm gro§. Sine ^Injofil fef}r leidet ffijjicrter, bestjalb jum 2eil fd^on ()alb üerlnifc^ter 5Jatnr=

ftubien jeigt bidltoollige, liegenbe Schafe in ben Derfd^icbenften Stellungen, mit einbtinglic^er 3)ertiefung

in t:^re bämmernben ß^araftere. Sie Setjanblung ber meieren ^ßelje ift erftounlid^ gelungen unb öon

großem ftofflid^en SJeij. £a§ au» .1 unb R gebilbete -33ionogramm auf ber SSejei^nung Pon Sir. 8 l^at

Sd^uc^arbt üeranloBt, ba-3 Statt (unb nocE) brei anberel unter „^ofepft 9ioO'3 ober iSofa" aufjufüliren

;

tnbeffen lebte ber Tiermaler biefe§ 5tamen§ 1726— 1830, unb e^ erfd^eint jloeifel^aft, ob 3eid^nung unb

SJtonogramm einer fo fpäten Qdt angepren fonnen. S)ie fyamilie ber 9{oo§ ift feit ^o^aun öeinrid^ fo

äo^lrei^ unter ben 3;iermalern Pertreten, ba^ ei h)o|l möglid^ möre, einem ber älteren ba§ 5SIatt äuju=

fd^tciben.

10- ^arel bu Harbin: italicnifd)c £anbfd)aft.

Ü)itt 2;ufc^e laPierte Sleiftiftäeic^nung, Originalgröße: 27,7 : 16,2 cm. SJon Sd^uc^arbt (5lr. 848)

mit Stecht bem oon 3lmfterbam burd^ boa Seifpiel be§ Slicolaui SSergl^em naä) ;3tolien Perfd^lagenen

2)teifter jugefc^rieben, ber bie entfd^eibenben !^ai)xe in 3tom jubrad^te unb 1678, etlna fünjtgiäljrig, in

SSenebig ftarb, nai^bem er längere 3eit im .&aag unb in 3lmfterbam gehjirft !^atte. @r malte, neben

5Bilbniffen unb 5lllegorten, ^auptfäc^lid^ länblid^c ©enrebilber unb italienifc^e Sanbfd^aften; aud^, unter

bem ©influß 5paul ^otter§, Siere. @r ift ein fc^arfer Seobad^ter, ber flar unb Ijeiter luiebergibt, tna» er

aufgefaßt unb üerftänbig georbnet f)at. llnfer Slatt ift offenbar eine Slaturftubie; bie lyoxm be§ Sergel,

ber mol^l ben Soracte barfteKen mag, foloie bie 3^pi;eifengruppe im fllittelgrunbc fenn^eic^nen bal italte=

nifd^e 'Kotip, ba§ große, ruhige formen Pon eblem Sinienfd^lnung mit freier 3lnmut Perbinbet.
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11. Sodann ^2lftclt)n: eine italienifd)e 6fobt.

S8(etftift3cic{;iuinc} mit cttoa» %\\\iic Inbiert. Originalgröße: 28,4 : 15,5 cm. ^Kec^tS unten @oet^e§

©tempel. ©d^udjarbt^ S3cftimmnng (9Jr. 782) auf 3an 3lffeü)n, genannt Ärabbetge, ber 42)ä()rig 1052

]u ?ltnfterbam ftarb, ift tooI)l rid}tig. @r gel^örte ju ber älteren ©ruppe bon öollänbern, bie im ?lnf(^Iuft

an ^^.Metcr ban 8acr unb ^an 5)ttel ficf) in Italien umbilbeten unb fo einen neuen Stil fc^ufcn. S^ie iel)r

iacl)lirf) gcl)altcne 5hd)itctturitnbic gibt eine d)avatteriftifd)e mittclitalicniidjc S?antcngvnppc mit gan] bor=

3Üg(id)ci ßidjtfiU)vung loiebcr: unfcie 5Jadjbilbung fonnte bcm feinen IKeij be§ Originals nid;t boütommcn

gered)t luerben.

12. '53artl)oIomäiiö Q3rceubergl): eine S^elfenc^rotte.

2^nnfle ©cpiamalcvei auf gelbem 5|3apier; Originalgröfjc: ;-'>l,7 : 20,1 cm. S:a§ ^JJiotib: ein Slitf

au'3 einer §iJlilc auf eine jlueite, uon bcv ein Seil burd^ eine eingebogene Sßanb als Stall benulibar

gemad)t tüorben ift, berlueift nad) oitnlic"- ""t" 3>ünr in bie Umgebung 9i'om§. 3in ber 2at gehört

35reenbcrg^ (1599 bi§ gegen 1659) ^u ben 5JJalern, bie im Süben bie Sonne unb bie cblen gormen

fudjten. 5ll§ ©d)ülcr 5lbam 6l§t)eimer§ unb al-3 föenoffe '•|*oelenburgl)5 lernte er bie frembortigc Diatur

Italiens auf fäffen. Sein Iräftiger, Jüarmer Son tüirlt aud) in biefer 3"djnung mit aller 2)Jüd)t.

Sc^u(^arbt 5ir. 803.

13. Q3ortt)olomäu0 Q3reenbergt): 9^uinen eines antifen (öebänfeeß.

Sidjtc, bräunlidje Scbio,5cid)nung; Originalgröße: 37,7 : 24 cm. ^n ber ^Jiitte, am unteren Sfanbe,

bie Seaei^nung: „SÖreenberg". Sd)ud;arbt 5tr. 802. 5lußer bicfem unb bem borigen blatte löcrben noc^

bier ?lrbeiteu S?reenbergl)S bon Sdjudjorbt aufgejäljlt. @oetl)c t)at offenbar eine bcfonbere ä'orliebe geljegt

für bie 5Jieiftcr, bie lüie er fclbft il)re l'öutcrnng unb 5lbtlärung im Ülorben ni(^t finbcn tonnten unb

fie bon bcm l'anbc ber Slntüe erl)offten. — S)ie bargeftettten 9{uinen, bielleid)t bom 5palatin in Üfom,

jeigcn folnol)l bie arc^äologifd)en ^n'crcffcn al§ bie romantifdjcn gmpfinbnngcn be§ 3eid)ner§.

14. ^2lbral)am '^loemaert: eine ^2ll^enlanb[d)aft.

Ü3löulid; gctufdjtc Slciftiftjeidjnung; Original: ;i0,2 : 20,9 cm groß. 9{ec^t§ unten @oetl)e§ Stempel.

Unter bcii bon Sd)ud)arbt aufge3ät)ltcn ac^t 3lrbeiten iöloemaertS ift btefe (5Rr. 796) bie etnjigc Sanbfd^aft,

unb man Unirc, ha Sanbfdjaften bon if)m überl)aupt laum be!annt finb, berfud^t, ba§ 5?latt feinem Sol)n

3lbriacii .^u^ufdjreibcn, luiberjprä(^c bcm ni(^t bie 33ejeid}nnng (linfy unten): „^^l. 5Öloemaert liiOG"; benn

?lbriaen ift erft nacö 160!» geboren. ?lbral)am, 1504 in ÖJorfum geboren unb 1(>51 in Utrcdjt geftorben,

Ibar hai .Sjaupt ber älteren Utred)tcr Sd)ule unb nod) gonj ein S^ertreter beS italicnifterenben 9J}anicri§=

mu§ beSfelben. 2)a§ bcjeugen feine un)tt)ologifd)en unb !ird)lid)cn Silber, bod) liat er für foldje berfünftelte

.'Hauptarbeiten offenbar gau,^ unbefangene Stubien mit frifdjen, offenen 'üUigen angefertigt, Inie eben bie

borliegcnbc l'llpcnlanbfdjaft. Sie ftcUt einen ^Pafj bar, bermutliri), nat^ ben ^>admaultieren ju fdjließen,

einen Übergang nod) ot'il'C"/ inii^ berbinbct ftcile ^yelSmoffcn mit bem ftcl)enben Oiciuäffer be§ .^lod^fcffelä

3U einem einbrnrtäbollen Silbe. Ter Ioloriftifd;e 'Jieia ber Stubie ift ganj befonberS merflinirbig.
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15. ^af^jar 3ing: ^obtaö unb bcr (Sngcl.

'Wötcljcicf^nung, jum leit 9eluifd)t; Oviginal: 10,1 : 20,0 cm groß. 3{c(^t§ unten: „6. Sing 2)elin."

€c()ucöaibt ^Jir. 078. Soljonn 6afpnv Sing (1051—1729), ou§ ^Braunau, lebte unb \taxb aU .fyofmalev

in 5JJün($en; ev toat beliebt unb berü.()tnt qI§ ^JJMei- Don Slttai-bilbevn, bie Don Möftern unb i?ir(f)en in

3JIengc bei if)m befteftt linubcu. Sein ©til ift buriijau» c^avattciiftifd) fiiv bau bcutfc^MtQlicniit^e Sarocf

:

bei uoi'jüglidjef Scljcirfcljung ber 5hitur fuc^t Sing buvd) t[)eatialiid;= fonöcntionellc, gezierte Stellungen,

buirf) 5patf)o§ unb oft audf) burJ) ftavf übertriebene formen au mirlen. 2BeIc^er ©cgeniat; ju SJembvanbt:

bort alles feurig erfaßte, aber fiJ}li(^te Sßa[)rf)eit — bier bagegeu falte Serec^nung, Steigerung bi§ ]u

innerer unb äußerer Untoa^r^eit unb gefiinftclte, gezierte äßirlung! ^nbeffen ^atte aud) biefer Stil feine

Sßerccf)tigung, locil feine 3cit ibn forberte; unb ein gcbilbete-3 'Jlngc lüirb fiel) bem 9{cii ber 23irtnofitat

nid)t ocrfd)licBcn inoücn.

16. ünbetannter italtenifcber i^ünftler: Sbealfo^f eineö Süngüng«.

IRöteljeid^nung auf gelbem 'Inipier; baS Original 2(),5 : 29,0 cm gro§. 93on Sd)ud^arbt unter bie

Sammclnummer 250 gefetzt. Sas linf*j unten fidjtbare W ober Z ift nur fd^cinbar ein 3?ud^ftabe unb

!ommt nid;t ettna alv ^JJtonogramm in 5^'age. S)er Äopf ift eine Stubie naä) ber belannten iBüfte be»

„Sterbenben ^Ilejanbcr", ber neben bem 9liobe= unb bcm 2aofoon=ßot)f al§ Seifpiel, U)ie bie Sllten ben

Sc^mer^ bilbeten, nod) l^eutc beliebt ift. Sie 3pi'Ijnun9 l^ivb bcm 10. 3n^rl)unbcrt angel)iiren unb läßt

auf einen Italiener al§ Url)eber fd^lie^en.

17. ©iiercino: ein (5ngcl.

Kötelieid^nung, ba§ Original 22,3 : 17 cm gro|. 9icc§t§ unten ©oetl^eS Stempel. Sd^udiarbt 5h-. 79.

@ine iBeloegung-jftubie nai^ einem it)of)lgebauten, Iräftigen Jiüngling, beffen ^opf ibealifiert tuurbc unb

ber unorganifd)e ^tügel, fotoie ein gefd)lec^tlofe-3 ©etüanb er'^ielt , um für ein biblifdje» SBilb im ^o^cn

Stil als 6ngel Oertüenbet ju tnerben. Sie Seftimmung be§ Urhebers oly ©ioöauni granceäco 3?arbicri,

genannt ©uercino (1591— 1006), rtiirb rid;tig fein. Siefer 5}leifter, nac^ ©uibo 9{eni§ Sobe bas ijaupt

ber Sd^ule Don SBologno, l)atte eine 3>prliebe für berbc, aber bod) Ineidje O'Oi'nicn bei ru'^iger unb tr)ürbe=

tJoHer .Spaltung.

18. Hnbcfanuter euglifcber ^ünftler: ttai^ ©rabmal ber (£aecilia 9[)ZeteUa.

3eii^nung mit fdjlüar^er unb loei^er treibe auf blaugrauem 5ßapicr, jum 2cil getnifd^t; ba§ Original

32,2 : 21,7 cm grofe. 3]on Sd^ud^arbt unter 9fr. 1028 mit 15 anberen ßanbfd^aftcn ^ufammengefo^t. Gr

toeift barauf l^in, bicfe SBlätter Ratten fid^ in einem llmfd^lage befunben, auf ben ®octt)e gefd^rieben ^at:

„Dienere (Snglänber. ÜJebuliftifd^ aber eftimabcl." 5(nd^ bicfe llionbfi^einlanbfdjnft, bämmcrig unb buftig,

!ann nid)t bcffcr getcnnaeidjnct irerben. äßcnn ber 9Juubbau luirflid) ba? bclanntc ©rabmal an bcr IMa

Slppiü barfteUt, fo feljlt itjm bcr d)arofteriftifd;e edE)mnrf ber Stierljäupter, non benen er ben 5iamen

Capo di I?A trägt; auc^ ttdrcn bie 33ert)ältniffe einigermaßen rtiiUfürlid) Dcriinbert Inorben.



12

19. ünbcfamtter englifcf)er ^ünftlcr: eine itaücnifcbe Q3ergftabt.

®e»Difti^tc ßteibejetd)nun9 in f^twarj uiib lucifs, auf tDeifjem ^.*Qpicr. CriginalgtbBe: 28,7 : 18 cm.

S9et @c^uci)Qrbt unter 9lr. 1028, S)a§ 9Jebulifttfd^c ift '^ier entfc^icbcn me^r cnglifd^ = national ati ju bcm

SSilbe flc^örenb, ba§ 'webet ein ^Jadjtftüi nod) eine SBinterlanbfd^nft fein ttitt. S)ie formen bcr SBetge,

bie ,ftird)enluppel ü6cr bcn 5Jlancrn, bas ''JJiaiiltier im ÜUirbcrgnnibe lueifen auf Italien ^in, bie bide

trübe 3ltinofp()ärc aber auf ©d^ottlanb. S)a§ SSlatt hjirb um IBUO entftanbcn fein.

20. Hnbefannter englifc^er ^ünftler: itanenifd)e ßanbfd)aff.

3eid^nung mit farbigen iheiben, auc^ mit SIeiftift unb ftcHenliicifc mit Slnlnenbung Oon ®ouad)e;

ba§ Original 44,4 : 32 cm grojj. S9ci Sd)U(I)arbt unter 9h-. 1028. gin pradjtüoHe» S3Iatt, beffen fiolorit

bie 9iacf)bilbung nid^t erreid^en fonnte, unb I^ijc^ft feffelnb als ber 33crfud^ exnc§ cnglifd^en 5luge§, bie

fübitalienifd^en ober fijilianifd^en yyormcn unb jartfilberigen f^arben gu erfaffen. Söie fc^on ber nur

getupfte unb gc)nifd)tc 5?aum im 33orbcrgrunbe, bann ober and) bie SBe^anblung jeber Giujelfjeit jeigt,

blieb bie ©ch.iö'^nung an f)eimifcf|e yjianier burdjauS ©iegerin, unb c§ entftanb ein ^bealgemölbe, in bcm

bie -ßinicn unb ^'Jf'^'-'ffen me^r beforatiö aU naturnottoenbig angebrad^t finb.
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3. Kircl ^abrtliui' ober 3an ^ircns: £in IPäcbtcr.
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7. fictnridi Hoos: €in I^irtciiftücf mit Ruinen.
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8- Jofcph Koo5: Kuhen^c Sduifo II.
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9. Jofcpl) i\005: Kul)eii6e Sdiiifc I.
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\ä. (lalVar Sina: tiobic« un6 bcr fnc^cl.
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\6. llnbcfanntcr italicnifdjer Künftkr: 36caIfopf eines "Sünalincjs.
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